
Zur Diagnose und Therapie desUlcus duodeni.
Von Dr. Felix Mendel in Essen (Ruhr).

Die Literatur der jüngsten Zeit weist eine Reihe von
Publikationen auf, welche sich mit der Diagnose und Ther-
apie des IJicus duodeni beschäftigen.. Alle Autoren be-
kunden darin übereinstimmend, daß unsere Anschauungen
über das Wesen dieser Erkrankung, ihre Häufigkeit, ihre Kom-
plikationen und Heilungsaussichten erst durch die Befunde
der pathologischen Anatomen und ganz besonders durch die
Operationen der Chirurgen eine gesicherte Stütze gefunden
haben.

Die Tatsache, daß auf dem Sektions- oder Operations-
tische oft erst das Vorhandensein eines Duodenalgeschwüres
festgestellt wird, - das der klinischen Untersuchung ent-
gangen war, liefert uns den Beweis, daß die Diagnostik
dieser Erkrankung trotz aller Fortschritte auf dem Gebiete
der Magen-Darmerkrankungen nach wie vor als unvoilkom-
men bezeichnet werden muß.

Anderseits dürfen wir' uns aber nicht verhehlen, daß die
Chirurgie häufig deswegen ein falsches Bild von dem Cha-
rakter der Erkrankung bietet, weil ihr in der Regel n nr die
schwersten For men mit lebensgefährlichen Komplikationen
überliefert werden, während die große und wahrscheinlich
die größere Zahl der leichteren Erkrankungen, erkannt und
unerkannt, durch die Vis medicatrix naturae oder durch unsere
internen therapeutischen Maßnahmen zur Heilung gelangt.

Daher müssen wir an die innere Medizin die Forderung
stellen, die Symptomatologie des Duodenalgeschwüres. und
die Methode seiner Untersuchung aufs sorgfältigste auszu-
bauen, um in frühzeitiges Erkennen dieser Erkrankung zù
ermöglichen. Sobald die Diagnostik uns befähigt, da8 Duo-
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denalgeschwür in seinen Anfängen zu erkennen und
therapeutisch dagegen vorzugehen, ehe es zu Veränderungen
gekommen ist, die das Leben bedrohen und eine Restitution
durch interne Maßnahmen unmöglich erscheinen lassen, werden
wir die Ueberzeugung gewinnen, daß der Charakter dieser
Erkrankung absolut nicht so bösartig ist, wie es nach den
Erfahrungen der Chirurgen den Anschein hat. Wir werden
aber auch ferner feststellen können, daß das Ulcus duodeni
viel häufiger vorkommt, als es bisher angenommen wurde.
Von dem Duodenalgeschwür gilt das gleiche, wie von der
Cholelithiasis und der Perityphiitis.

Wir können nicht verhehlen, daß erst die Chirurgie
uns ein klares Bild dieser Erkrankungen geschaffen und
deren Diagnostik viel mehr gefördert hat als alle ku-
nischen Beobachtungen und pathologischen Demonstrationen.
Aber gerade die durch die Chirurgie verbesserte Diagnostik
hat uns auch in den Stand gesetzt, eine Reihe dieser Erkran-
kungen in ihren ersten Anfängen zu erkennen, und uns dadurch
die MöglicJkeit gegeben, in vielen Fällen ohne chirurgische
Eingriffe mit der internen Therapie zum Ziele zu gelangen.

Wer die Literatur des Ulcus duodeni studiert, muß
erstaunen über die Differenzen, welche die englischen
und amerikanischen Publikationen gegenüber den deut-
sehen aufweisen, sowohl bezüglich der Häufigkeit dieser
Erkrankung, als auch der Notwendigkeit des operativen
Eingriffes. Während in Deutschland die Operationen des
Ulcus duodeni zu den größten Seltenheiten gehören
[Ewald (1) berichtet, daß von 612 Fällen seiner Statistik
nur einer die Operation notwendig machte], häufen sich in
Amerika und England diese derart, daß z. B. Moynihan
in Leeds wöchentlich zwei Fälle von IJicus duodeni
operiert. Aehnlich lauten die Berichte einer Reihe ameri-
kanischer Chirurgen. Auch zum Busch (2) in London hat
von 19 Fällen, in denen er ein Ulicus duodeni diagnostizierte,
in 14 Fällen operiert; von diesen ist nur ein Patient
gestorben, während von den nicht Operierten drei teils an
Blutangen, teils an Perforation zugrunde gegangen sind und
einer dauernd ungeheilt geblieben ist.

Diese kolossalen Unterschiede in der Häufigkeit und
im Charakter des Duodenalgeschwüres können weder durch
klinische noch durch ethnographische Momente erklärt werden.
Wir müssen deswegen annehmen, daß die englischen und
amerikanischen Chirurgen sich bei bestimmten Beschwerden
der Patienten viel eher zu einem operativen Vorgehen
entschließen als die deutschen Operateure und daß sie in vielen
Fällen ein Duodenalgeschwür annehmen, in denen deut-
schen Aerzten die Diagnose zum mindesten noch zweifel-
haft erscheint. Den Amerikanern genügt zur Diagnose des
Duodenalgeschwüres nach dem Vorgang von Mo y ni h a n
schon einzig und allein der Nachweis der sog. Hunger-
schmerzen (hunger pain), das Auftreten krampf h after Schmer-
zen im Epigastrium, dic mehrere Stunden nach der Mahlzeit
einsetzen und nach jeder neuen Nahrungsaufnahme sistieren.
Dieses Symptom, das ich bereits im Jahre 1903 (3)
als charakteristisch für das Ulcus duodeni beschrieben habe,
kommt aber nach der Ansicht deutscher Autoren, insbesondere
vonEwald und Boas, in gleicherWeise auch. bei einer ganzen
Reihe anderer Erkrankungen zur Beobachtung, so z. B.
ganz regelmäßig bei H y pera z idi t ä t, ferner bei V e r wach -
s ungen zwischen Duodenum und Gallenblase, bei Arterio-
sklerose u. a. m.

Wenn wir also auch den sog. Hungerschmerzen allein
keinen vollen Beweis für das Vorhandensein eines Duodenal-
geschwürs zusprechen, so dürfen wir uns anderseits nicht ver-
hehlen, daß auch die von den deutschen Autoren angegebenen
Symptome es uns in vielen Fällen nicht ermöglichen,
die Diagnose mit Sicherheit oder auch nur mit ausreichender
Wahrscheinlichkeit zu stellen, besonders wenn es sich um
Geschwüre handelt, die noch nicht zú tiefgreifenden Zerstörungen
geführt haben.

Weder das Fehlen oder die Art des Erbrechens, noch
der Nachweis von okkulten Blutspuren in den Faeces und
deren Fehlen im Mageninhalt [E wald (4)], noch motorische
Störungen des Magens oder der Nachweis einer tympanitischen

Perkussionsfigur am Lobus quadratus der Leber [Günz-
burg (5)] können uns die Diagnose des IJicus duodeni sichern,
zumal nicht selten alle diese Symptome fehlen ; wir bedürfen
dazu neben den subjektiven Klagen des Patienten noch
anderer beweiskräftiger objektiver Symptome.

Es erschien mir deswegen angezeigt, auf eine Unter-
s u e h u n g s m e t ho d e neuerdings hinzuweisen, welche ich bereits
im Jahre 1903 (6) bekannt gegeben habe und welche nicht
nur in zweifelhaften Fällen die Diagnose des IJicus ven-
triculi und duodeni sichert, sondern uns sogar während der
Behandlung zu jeder Zeit eine Kontrolle unseres Kur-
erfolges ermöglicht.

Bei Ulcus ventriculi ist ein Nachweis druckemp-
findhicher Stellen im Epigastrium oder der zuerst von
Boas aufgefundenen dorsalen Druckpunkte von maß-
gebender diagnostischer Bedeutung. Abgesehen davon, daß
dieses Symptom beim Ulcus duodeni viel häufiger fehlt als
beim Magengeschwür, läßt es, selbst wenn es vorhanden ist,
schon deshalb keinen sicheren Schluß zu, weil anämische
und nervöse Patienten, um die es sich beim Ulcus duodeni
nicht selten handelt, jeden, auch den leisesten Druck im
Epigastrium als Schmerz empfinden.

Die von mir empfohlene, direkte Perkussion des
Epigastrium ermöglicht es uns in jedem Falle von Ulcus
venti'iculi und duodeni, auch dann, wenn bei der bisher geübten
Palpation dieses Symptom fehlt, nicht nur einen vorhandenen
Schmerzbezirk mit Sicherheit nachzuweisen, sondern ihn
auch in seiner Ausdehnung scharf zu umgrenzen.

Führt man mit dem Perkussionshammer leichte kurze
Schläge auf das Epigastrium bei möglichst entspannten Bauch-
decken, so wird auch der empfindlichste Patient keine Schmerzen
verspüren, solange der Magen, das Duodenum oder deren
Nachbarschaft gesund ist. Leidet der Patient aber an Ulcus
ventricuhi oder duodeni, so wird die so ausgeführte Perkussion
sehr bald an einen Punkt des Epigastrium gelangen, wo auch
der leiseste Schlag als ein intensiver Schmerz empfunden
wird, der stets noch von einem mehr oder minder anhaltenden
Nachschmerz gefolgt ist, welcher in seinem Charakter ganz
den Schmerzen entspricht, die vom Patienten auch spontan
empfunden werden.

Wenn wir so auf den zuerst gefundenen Schmerzpunkt,
von allen Richtungen aus radiär zuschreitend, das Epigastrium
direkt perkutieren und alle diejenigen Punkte mit dem Blaustif t
bezeichnen, welche sich zuerst als schmerzempfindlich erwiesen,
so werden wir, wenn wir alle diese Punkte miteinander ver-
binden, in den allermeisten Fällen einen kreisförmigen Bezirk
abgrenzen können. Innerhalb dieser scharfbegrenzten Zone
ist auch die leiseste Perkussion schmerzhaft, während außer-
halb ihrer Grenzlinie auch heftigere Schläge keinen Schmerz
hervorrufen.

Befindet sich das Ulcus, was ja verhältnismäßig seltener
der Fall ist, auf der vorderen Magenwand, so wird die Er-
schütterung der Bauchdecken sich direkt der vorderen Magen-
gegend mitteilen und dadurch einen mechanischen Reiz auf
die Geschwürsfiäche ausüben.

Befindet sich das TJlcus an einer der Prädilektionsstellen
der Geschwüre, dem von dem linken Leberlappen bedeckten
Pylorusteil, so wird die Perkussion der Bauchwand sich auf
das feste Lebergewebe fortpflanzen und von hier aus dem
Magen sich mitteilen.

Liegt das Geschwür aber an der hinteren Magenwand,
so wird die durch die Perkussion hervorgerufene Wellenbe-
wegung von der vorderen Magenwand durch den Mageninhalt
nach der hinteren Wand fortgeleitet und überall da, wo sie
auf geschwürige Prozesse stößt, einen schmerzhaften Reiz
hervorrufen.

Ein gleiches Verhalten zeigt auch das IJicus duodeni.
Direkt rechts neben der Linea alba, etwas unterhalb
der Mitte zwischen Rippenbogen und Nabel, ist in
allen Fllen von Duodenalgeschwür durch unsere
Untersuchungsmethode ein scharf u mgrenzter
Schmerzbezirk, meist von der Größe eines Zwei mark-
stückes, nach z u w eis e n. - Aus diesen Darlegungen ergibt
sich die überaus wichtige Tatsache, daß die direkte Perkussion
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ds Epigastrium auch in denjenigen Fällen ein vorhandenes
ijicus zu unserer Kenntnis bringt, wo die bisher übliche
Palpation vollstindig versagt.

Bezeichnen wir nun die Grenze desjenigen Bezirks, von
dem aus jr durch die direkte Perkussion des Epigastrium
einen schmerzhaften Reiz auf ein vorhandenes Ulcus ausüben
können, so projizieren wir damit gleichsam das Bild des
Geschwüres auf die Bauchdecken. Obwohl nun dieses Bild
nach Lage und Größe dem des Ulcus nicht zu entsprechen
braucht, so ist es doch, wie die weitere Beobachtung des Heilungs-
verlaufes lehrt, durch dieses bedingt und von dem jeweiligen
Zustande des Geschwüres abhingig; es verkleinert
Mich mit der Verkleinerung des Geschwüres und
verschwindet mit seiner Heilung. Wenige Tage nach
Beginn der Ulcuskur ist in den meisten, besonders aber
in den frischen Fällen, eine radiäre Verkleinerung des
Schmerzbezirkes zu konstatieren. Da eine so schnelle Heilung
der Geschwürsfläche a priori auszuschließen ist, so müssen wir
die Verkleinerung auf das Verschwinden der reaktiven
Entzündung zurückführen, welche das Ulcus umgibt und
sich ja auch mikroskopisch als eine mehr oder minder be-
trächtliche, kleinzellige Infiltration der Interstitien kundgibt.
Von da ab ändert sich während einer wirksamen Kur die Schmerz-
zone nur ganz allmählich, aber sie wird stetig kleiner, um
je nach der Intensität der Erkrankung und der Größe und
Tiefe des Geschwüres sch]ießlich ganz zu verschwinden.
Dann hat sich entweder auf dem Grunde des Geschwüres
ein gesundes Granulationsgewebe gebildet, das sich in Binde-
gewebe umwandelt und durch Narbenbildung zur Heilung
führt, oder, wie es allerdings nur bei kleinen, oberflächlichen
Geschwiircn möglich ist, es ist eine Ueberhäutung des Defektes
eingetreten. In jedem Falle wird die Perkussion des Epi-
gastrium keinen schmerzhaften Reiz mehr ausiiben können,
und es ist für unsere Therapie der Zeitpunkt eingetreten, wo
wir ungestraft unsere Kostordnung erweitern dürfen.

Auch das muß als ein nicht zu unterschätzender Vorzug
unserer Untersuchungsmethode bezeichnet werden, daß
sie uns zu jeder Zeit der Behandlung iiber den Heilungs-
verlauf des Ulcus informiert. Erschien uns unter Aus-
schluß anderer Krankheiten nach den bisherigen Untersuchungen
oder aus einer beobachteten Magen- oder Darmblutung die
Diagnose eines Ulcus sichergestellt und wurde daraufhin die
spezifische Ulcustherapie eingeleitet, so existierte für uns
keine Untersuchungsmethode, welche uns über den jeweiligen
Verlauf des Heilungsprozesses Aufklärung verschaffte; wir
waren deswegen gezwungen, in allen Fällen zu schematisieren,
und dadurch in die unangenehme Lage gesetzt, entweder den
Kranken länger als notwendig zur Bettruhe zu verdammen
oder durch voreiligen Uebergang zur zweiten resp. dritten
Kostordnung, wie sie von Penzoldt vorgeschrieben, den
ganzen Erfolg der Kur in Frage zu stellen.

Unsere Untersuchungsmethode sichert uns also nicht
nur in zweifelhaften Fällen die Diagnose eines [Jicus, sondern
sie ermöglicht auch zu jeder Zeit eine Kontrolle unseres
Kurerfol.ge-.

Selbstverständlich werden sich auch bei anderen schmerz-
haften Erkrankungen im Epigastrium (Gastritis, Peri-
gastritis, Karzinom, Cholelithiasis, Dickdarmaffekti-
onen, Hernia epigastrica etc.) durch die direkte Per-
kussion Schmerzzonen bezeichnen lassen, aber diese werden nie-
mals die scharfe Umgrenzung zeigen wie bei Geschwiirs-
prozessen. Außerdena aber werden bei allen diesen Krank-
heiten eine Reihe anderer Symptome eine Differentialdiagnose
ermöglichen.

Schädliche Folgen werden von der direkten Perkussion
niemals beobachtet, selbst nicht nach häufiger Wiederholung,
weder verzögerte Heilung, noch Schmerzen, noch Blutungen.
Bei frischen Hämorrhagien allerdings gebietet die Vorsicht
von selbst, sich jeder Erschütterung der Geschwürsfläche zu
enthalten.

Für alle zweifelhaften Fälle aber von Ulcus ventriculi et
duodeni glaube ich mit dieser T5ntersuchungsmethode ein
brauchbares Hilfsmittel gefunden zu haben zur Sicherung
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der Diagnose und zur exakten Beobachtung des Hei-
1 u n g s y e r 1 a u f e s.

Trotzdem hat die direkte Perkussion des Epigastrium
nur wenig Beachtung gefunden; nur Karl Reitter jun. an
der III. Medizinischen Klinik des Professors y. Schrötter
demonstrierte am 1 1. Februar 1904 in der Gesellschaft für innere
Medizin und Kinderheilkunde in W j e n (7) an einer Patientin
mit Ulcus ventriculi die von mir angegebene und, wie er selbst
betont, nur wenig beachtete Untersuchungsmethode.

Die vorgestellte Kranke befindet sich am sechsten Tage nach der
Hämatemesis ; es sind bereits zwei Kreiszonen vorhanden, eine kleinere,
innerhalb deren immer Schmerz ausgelöst werden kann, und eine größere,
die mit der kleineren einen Kreisring einschließt, der das Gebiet umfaßt,
um welches die Schmerzhaftigkeit in den letzten zwei Tagen unter einer
spezifischen Ulcuskur schon zurückgegangen ist.

Dieser Vortrag bildet eine wertvolle Ergänzung meiner
Darlegungen. Er demonstriert ad oculos in einem diagnostisch
sicheren Fall von Magengeschwür, daß die Perkussion des
Epigastrium uns eine direkte Beobachtung des Heil-
verlaufes und damit eine Kontrolle unserer Therapie
gestattet.

Die direkte Perkussion des Epigastrium gibt uns aber
auch dann noch die Möglichkeit einer sicheren Diagnose des
Duodenalgeschwüres, wenn alle übrigen objektiven Merkmale
dieser Erkrankung (Darmblutung, Hyperazidität, Dilatation
des Duodenum etc.) fehlen. Sie ist deswegen besonders für
die Differentialdiagnose von großer Bedeutung, zur Unter-
scheidung des Ulcus duodeni von allen denjenigen Erkran-
kungen, bei denen ebenfalls die sog. Hungerschmerzen
beobachtet werden.

Wenn Patienten über Schmerzen in der oberen Bauch-
gegend klagen, die regelmäßig des Nachmittags oder in der
ersten Hälfte der Nacht, also wenige Stunden nach den Haupt-
mahlzeiten sich einstellen, so müssen sie den Verdacht auf
Duodena.lgeschwür 'erwecken. Ganz besonders aber müssen
wir dieses Leiden vermuten, wenn die peiiodisch auftretenden
Schmerzen, welche mit dem Uebertritt des konsistenteren
Mageninhaltes in das Duodenum zeitlich zusammenfallen, durch
neue Nahrungszufuhr und dadurch bedingten Pylorusverschluß
unterbrochen werden. Da aber nach obigen Darlegungen die
gleichen Symptome auch bei anderen Erkrankungen auftreten
können, so wird die Diagnose in solchen Fällen erst gesichert
durch die direkte Perkussion des Epigastrium und durch den
Nachweis einer scharfumgrenzten Schmerzzone an einer Stelle
des Epigastrium, welche der anatomischen Lage des Duodenum
entspricht.

Ich habe in den letzten zehn Jahren mehr als 30 Patienten
mit Ulcus duodeni behandelt und in der weitaus größten Zahl
der Fälle durch interne Behandlung eine völlige Heilung
erzielt. Wenn auch in der Hälfte der Erkrankungen nach
kürzerer oder längerer Zeit sich Rezidive einstellten, so wichen
diese doch meist recht bald wieder einer erneuten Kur,
um dann endgültig zu verschwinden. Niemals sah ich Ver-
anlassung, eine chirurgische Behandlung zu empfehlen,
wenn auch in einem Falle wiederholte starke Darm blutungen
das Leben zu bedrohen schienen. Dem Ulcus selbst und
seinen Folgen ist keiner meiner Patienten erlegen,
obwohl darunter sich Kranke befanden, welche auf die ver-
schiedensten Krankheiten hin (Nervosität, Gallensteine, Kar-
zinom, Darmkolik etc.) jahrelang behandelt und durch das
Leiden und die heftigen Schmerzen, welche damit verbunden
sind, aufs äußerste reduziert waren. Erst die direkte Perkussion
des Epigastrium ermöglichte eine exakte Diagnose, und die
eingeleitete Therapie befreite unsere Patienten in wenigen
Wochen teils dauernd, teils vorübergehend von ihrem Leiden.

Auch nach meinen Erfahrungen werden viel mehr
Männer als Frauen von dieser Krankheit befallen. Ich habe
sie in jedem Alter, von 20 bis zu 70 Jahren beobachten
können.

Meine Therapie cies Ulcus duodeni entspricht im
großen und ganzen den Grundsätzen, welche wir bei der Be-
handlung des Magengeschwüres befolgen: Bettruhe, tagsüber
T h e r mop ho r auf die durch Blaustift gekennzeichnete Schmerz-
zone,nachts Priessnitzumchläge. Diät:zunäohstnurMilch
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Schleimsuppen mit reichlich Butter, aber ohne Salz, ungezaizene,
leichte Fleischbrühe mit Ei. Sobald die spontanen Schmerzen
nachgelassen und die Schmerzzone (nachgewiesen durch die
Perkussion) sich verkleinert, Kakes, Zwieback, durchgeschlagene
Kartoffelsuppe, weiche Eier. Diese Diät wird so lange bei-
behalten, bis mittels der Perkussion keine Schmerzzone mehr
nachzuweisen ist. Dann erst Uebergang zur konsistenten
Nahrung, die aber noch Wochen und in schweren Fällen monate-
lang nur in Breiform verabreicht werden darf. Auch während
dieser Zeit .noch dreimal täglich eine Stunde Thermophor.

Als Medikament werden nur säurebindende Salze ver-
abreicht nach folgender Formel:

Rp. Natr. sulphur. puiv. 30,0
Natr. phosphoric. pulv. 30,0
Natr. bicarbonic. pur. 40,0

M. f. puy. d. ad seatulam.
D. S. Viermal täglich 1 Teelöffel,

in einem Weinglase warmen Wassers
gelöst, vor der Nahrungsaufnahme.

Von der Verwendung des Wismut glaubte ich absehen
zu dürfen, da die anatomische Lage des Ulcus duodeni eine
Einwirkung des Medikaments durch Haften auf dem Ge-
schwürsgrunde ausschließt. Meine Annahme entspricht auch
den Erfahrungen Ewalds, dem es nach Verabreichung von
Wismutbrei niemals gelang, ein Duodenalgeschwür im Röntgen-
bilde sichtbar zu machen.

Bessere Erfolge ergab besonders bei anhaltenden Schmerzen
die Verabreichung von Oliven öl, das in Dosen von viermal
täglich 1 Eßlöffel direkt vor der warmen Salzlösung gegeben
wird.

Die Dauer der Liegekur schwankt je nach der Intensität
der Erkrankung zwischen vier und sechs Wochen.

Die direkte Perkussion des Epigastrium weist in jedem
Falle von Ulcus ventriculi et duodeni eine scharfumgrenzte,
meist kreisförmige Schmerzzone im Epigastrium nach, die mit
dem Nachlassen der Schmerzen kleiner wird und mit der Heilung
des Geschwüres verschwindet. Bei Ulcus duodeni findet sich
diese Schmerzzone an derjenigen Stelle, welche der anatomischen
Lage des Duodenum entspricht. Unsere Untersuchungsmethode
ist deswegen ein wichtiges diagnostisches Hilfsmittel bei
Ulcus ventriculi et duodeni. Besonders bei Duodenalge-
schwüren ermöglicht sie uns eine frühzeitige und dabei sichere
Diagnose und dadurch in den meisten Fällen eine Heilung
durch interne Behandlung unter gleichzeitiger Kontrolle des
Kurerfolges.

Lit e r at u r: I. Ew aId, Berliner klinische Wochenschrift 1910, No. 5. -
2. zu ni Busc h, Münchener medizinische Wcchenschrift 1910, No. 28. - 3. F. M e n -
del, Münchener medizinische Woclienschrift 1903, No. 13. - 4. Ewald, Berliner
klinische Wochensctrilt 1910, No. 5. - 5. Günzburg, Deutsche medizinische
Wochenschrift 1910, No. 28. 6. F. Mendel, Münchener medizinische Wochenschrift
1903, No. 13. - 7. Mitteilungen der Gesellschaft für innere Medizin und IÇinderheil-
kunde in Wien 1904, No. 2.
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